
lendiamiii beschrieben , bei welcher sich ein nener, blauer Farbetoff 
bildet, dern die fnlgende Formel zukommt: 

N I C H ,  
CGH, . N = : = C H .  C , H , ( N H , ) ,  

C H 3  
Bei Reactionen dieser Art greift der Sauerstoff der Nitrosogrnppe 

dio Methylgruppe des Metatoluylendiamins an. Vor der obenerwahn- 
ten Mittheilung von Hrn. W i t  t hatte ich eiriige vorlaufige Versuche 
iiber die Einwirkung von Nitrosodimethylanilin auf Phenole angestetlt, 
bei drneii ich zu neuen Farbstoffen, mit deren Untersuchung ich nun 
beschsftigt bin, gelangte. Da die von mir erhaltenen, neuen Verbin- 
dungeii eine vo~i  der durcb W i t t ' s  nToluylenblauu gekennzeichneten 
Kiirperklasso verschiedrne Constitution besitzen miissen, will ich mviiie 
Untersuchungen auf die Einwirkung von Nitrosodimethylanilin auf 
Phenole, welche n i c h  t die Nethylgruppe enthalteri, beschriinken. Die 
folgende Darstellung der $-Naphtolverbindung mag nls typisches Hei- 
Rpiel der angewandten Gewinnungsart dienen. 

I Molekiil @- Naphtol wird bei einer Temperatur von ungefiihi- 
l l O o  c. in dem gleichen Gewicht Eisessig geliist und in die LBsung 
nach und nach 1 Molekiil Nitrosodimetbylanilinhydrochlorid eingetragen, 
wobei das Gemenge bald eine schone, hlaue Farbe und Brnnzeglitnz 
snnimmt. Nachdem die Reaction beendet ist, wascht man die Scbmelze 
mit Wasser, IBst sie in heissem Alkohol und setzt zu der Losung 
Salzssure hirizu. Beim Erkalten scheiden sich dann prachtvolle, h g e ,  
bronzefarbene Nadeln, die Kupferglanz zeigen, aus. Sie sind das  
salzsaure Salz der Base und 16sen sich in Wasser und Alkohol mit 
priichtiger, blauvioletter Farbe. 

I n  gleicher Weise habe ich die entsprechenden Verbindungen Ton 
Resorcin und a- Naphtol dargestellt. Erstere ist ein dem $-Saphtol- 
kijrper sehr Bhnlicher, blauvioletter Farbstoff, letztere giebt eine schijne, 
rothe Losung. Rei beiden eben erwahnten Phenolen muss man jedoch 
zur Vollendung der Reaction auf eine holiere Temperatur als beim 
/l-Naphtol erhitzen. 

mit 
t3en 

Schliesslich sage ich noch W m .  W i t  t fiir die Bereitwilligkeit, 
welcher er mir das Feld dieser von mir begonnenen Untersuchuii- 
gatigst iiberlassen hat, meinen besten Dank. 
Atlas Works, Hackney Wick, L o n d o n .  

510. F. See lhe im:  Ueber die Pliichtigkeit des Platins in 
Chlorgaa. 

(Eingegangen am 30. October.) 

Schon Tor liingeren Juhren stellte ich den folgenden Versuch no. 
In eine Rohre von schwer schmclebarem Glase wurde ein dunnes 
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Platinblech gebracht und durch Umgebung der Riihre mit starker) 
Gasflammen zum hellen Gliihen erhitzt. Hierauf wurde ein laog- 
samer Chlorstrom durch die Rohre geleitet und dies Verfahren 24 Stun- 
den ununterbrochen fortgesetzt. . Nach dieser Zeit fand sich, dass die 
Riihre hinter dern Platinblech mit einer Menge ron Platinkryetallen 
bekleidet war. Die Krystalle zeigten die Formen cc: 0 0 0 .  0, 000, 
a o 0 . n  _ _  - _- , waren schBn ausgcbildet, compakt, gliinzend und die Formen 2 
selbst ohne Vergrosserung erkennbar. Spater stellte ich denselben 
Versuch in einer Porcellanriihre im Kohlenfeuer a n ,  setzte ihn aber 
nur einige Stunden fort. Er lieferte wieder Krystelle von denselben 
Formen, nur waren sit: kleiner. Ich sandte eine Probe dieber Pla- 
tirrkrystalle 1873 an Hrn. Prof. R. B i j t t g e r  in Frankfurt. Obgleich 
die Einwendung nicht gemacht werden kann,  dass dss  Platin durch 
den ChlorJtrom mechanisch mitgefiihrt sei, indem es dann als un- 
krystallinischer Anflug hiitte erscheinen miissen, stellte ich doch iieuer- 
dings noch den folgenden Versuch an, um die Fliichtigkeit des PI&- 
tins in  einer Chloratmosphiire zu beweisen. I n  ein kleines Porcellan- 
kolbchen rnit sehr engem Halse wurde, nachdem es mit einem Lelim- 
beschlag versehen war, etwas Platinchloriir gebracht uud dae K61b- 
chen ohne es zu verschliessen in einem gewiihnlichen, transportablen 
Ofen zum hellen Rothgliihen erhitzt. Nach dem Erkalten und vor- 
sichtigem Zerschlagen zeigte sich, dass das Platin subiirnirt war. Ein 
Theil bildete in dem unteren Theile der Rijhre eine kleine Kuppe von 
netzartig vereinigten Krystallen und uiiterhalb derselben war die 
Wand und der Boden des Kolbchens rnit mikroskopischen, aber  voll- 
kommen ausgebildeten Platiiikrystallen beltleidet, die wieder die oben 
aogegebenen , spiegelnden Flachen zeigten. Offenbar war  die  Weiss- 
gliihhitze nicht vo11ig erreicht, sonst wiirde bich der Platindampf 
hBher erhoben baben. Die mitgetheilten Versuche beweisen nun rnit 
vollkommener Sicherheit, dass das Platin im Chlorgase durchaus fliich- 
tig ist. Von Plutinchloriir war in einem wie im anderen Falle nichts 
zu bemerken. D a  nun die Annahme einer Dissociation des Chlors 
bei den Verauehen von V. und C. M e y e r  I ) ,  wie dieselben bemerken, 
auf der Voraussetzung beruht, dass das Patinchloriir beim Erhitzen 
einen a b s o l u t  n i c h t  f l i i c h t i g e n  R i i c k s t a n d  I t i s s t ,  so verflllt 
nacli Obigem rnit diescr Voraussetzung auch der einzige Grund, worauf 
sich jene Annahme stiitzte, und man braucht nicht zu den beiden by- 
pothetischen Erkltirungen zu greifen, welctie Ad.  L i e b e n  2, unter 
der Bedingung versucht, dass dae Porccllan und das Platin keine Spur 
von G a s  in Freiheit gesetzt babe. Die durch die Herren M e y e r  

1) Diese Berichte XII, 1426. 
’) Compt. rend. 89, No. 6. 
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beobachtete Erschcinung, dass das Volum des Chlora bei ihreo Vcr- 
suchen um ein Drittel grBsser gefunden wurde, als bei niederen Tem- 
peraturen, wiirde sich in rollkommener Uebereinstimmung mit der 
Beobachtung dorch die Gleichung erklaren : 

Pt, CI, = ZCI, + Pt, = 6 Vol., 
wobei 2 Val. durch Platingas eingeoommen werden. Der Versuch 
gewinnt dadurch tiur an Interesse, dass er ebensowohl eine Bestimmung 
der Dampfdichte dcs Platins, als derjenigen des Chlors darstellt. 
Es bliebe n u r  durch quantitative Versuche zu entscbeiden, ob das Mo- 
lekiil des Platins aus einem oder zwei Atomen besteht. 

Eine aridere Frage ist es ,  wie man sich die Veifliichtigung des 
Platins im Chlorgas zu denken habe. Eine chemische Einwirkung 
muss dabei stattfinden, da das  Platin i n  indifferenten Gasen bei der- 
selbrii Temperatur nicht fliichtig ist. Durch die Versuche von T r o o s  t 
und H a u t e f e u i l l e l )  ist bereits bewiesen, dass wenn man Platin in 
Chlorgas auf  14000 C. erhitzt, sich Platin i u  Rrystallen abserzt und 
ferner, wenn man das Gas pliitzlich alkiihlt,  sich Platinchloriir ab- 
setzt. Sie U I  hmen an ,  dass das Gas nicht Platin, sondern Pletin- 
chloriir bei 1400° enthalte, welches sich durch Abkiihlung wieder 
dissociirt und Platinkrystalle absetzt. Weiin diese Auffassuog die 
richtige ist,  so wiirde, wenn das MolekDl des Platinchloriirs P t ,  C1, 
ist,  die Darnpfdichte des Chlors in den Versuchen der HH. M e y e r  
grijsser, wenn das Molekiil Pt C1, iat, hijchstens gleich der normalen 
gefuriden Rein miissen und eine Dissociation des Cblors ware nach 
den Versuchen der HH. M e y e r  nur noch wahrscheinlicher. Man 
bleibt aber mehr in Uebereinstimmung mit dem unmittelbaren Ergeb- 
nisse der Versucbe und mit den Erscheinungen der Dissociation, wenn 
man annimmt, dass das Platinchloriir i n  dem gliihenden Qasgemische 
nicht sttibil enlhalten ist, sondern sich fortwiihrend bildet und wieder 
zersetzt. In  diesem Falle wiirde zwar in dem Gasgemieche imriier 
etwas Platinchlorfir neben freiem Platin vorhanden seiii, dessen Menge 
aber bei den von V. und C. M e y e r  angewandten Temperaturen SO ge- 
ring ware,  dass sie keinen merkbaren Eintluss auf dae Volum bat. 
Wie dem aber auch sei, so kann doch nicht a n  eine Dieeociation des 
Chlors gedacht werden, bis man sich versichert hat, doss keio Dampf 
eines aodereo Korpers dem Chlorgase beigemengt ist. 

U t r e c h t ,  28. October 1579. 

1) Comet. rend. 84, 947. 


